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Das Oxim ist in Alkohol nur mafsig loslich und krystalli- 
sirt daraus in feinen Nadelchen, von Alkalien wird es ebenfalls 
nur schwierig aufgenommen. 

Falls noch ein zweites Oxim des Dichlorbenzophenons 
existirte, so war nach den bisherigen Erfahrungen zu erwarten, 
d a b  dasselbe sich bei Einwirkung stark alkalischer Hydroxyl- 
aminliisung auf das Keton bilden wiirde. Allein auch bei 
Behandlung des Ketons i?~ der Kulte mit 3 Mol. salzsaurem 
Hydroxylaniin und darauf unter guter Eiskiihlung erfolgender 
Zugabe von 9 Mol. Aetzalkali (nach A u w e r s ’  Methode) 
erhielt ich das gleiche Oxim. Irgend welche Andeutungen 
eines zweiten Oxims waren nicht zu beobachten. 

In gleicher Weise, nur bedeutend rascher und vollstandiger, 
erfolgte die Reaction, wenn man das Keton nach A u w e r s 
auf dem Wasserbade erwarmte. Die Ausbeute war in diesem 
Falle quantitativ. 

Ueber das ,Diphenyl€urazanu und einige Derivate 
der Oxime; 

von F. D. Dodge. 

Durch die Einwirkung von wasserentziehenden Mitteln 
auf Benzil-Uioxim entstehen unter verschiedenen Umstanden 
drei isomere Korper, welche die Zusammensetzung CtlHloNgO 
haben. 

Der eine, von A u w e r s und V. Me y e r erhalten , wird 
durch die Einwirkung der Hitze *) oder indifferenter wasser- 

*) Ber. d. deutsch. chem. Ges. al, 810. 
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entziehender Mittel") dargestellt ; er schmilzt bei 94O, und 
bat wahrscheinlich die Structur : 

CSH,-C--C-C,HS 
II II 
N N  
v 
0 

Erhitzt man aber das a-Dioxim eine Zeit lang mit Schwefel- 
saure oder erwarmt man dasselbe mit Phosphorpentachlorid 
oder -Bromid, so entsteht nach B e c k m a n n  eine isomere 
Verbindung, die bei 108O schmilzt *). Findet die Reaction 
bei hdheren Temperaturen statt, so erhalt man ein Chlorid, 
C14H10N8CIZ, das sich durch salpetersaures Silber in ein drittes 
Anhydrid (Schmelzpunkt 135 bis 1360) verwandelt. 

Der Beweis der wahrscheinlichen Structur dieser drei 
Isomeren beruht auf folgenden Thatsachen. 

Der bei 108O schmelzende Korper ist identisch mit dem 
Dibenzenylaeoxim von Ti e m a n n und K r ug  e r **) , das 
durch die Einwirkung von Benzoylchlorid auf Benzenylamid- 
oxim, und nachherigen Verlust eines Molekuls Wassers syn- 
thetisch dargestellt worden ist. Durch Reduction vermittelst 
Jodwasserstoffsaure entsteht Benzoesaure und Ammoniak ***). 
Daher kommt dem Korper wahrscheinlich die Formel zu : 

CeH,-C-N 
II II 

N C-CdH, 
v 
0 

Das Isomere vom Schmelzpunkt 94O giebt aber durch 
iihnliche Reduction Dibenzyl, hiernach - und nach seiner Ent- 
stehung - kommt ihm wohl die Structur : 

*) Diem Annalen abB, 52. 

***) Diese Annalen BSa, 50. 
**) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 12, 1694. 
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\/ 
0 

zu. 
Er ist alsdann ein zweifach durch Stickstoff im Kern 

substituirtes Diphenylfurfuran und mag den Namen ,,Di- 
phenylfurazan" erhalten , welcher ihm nach der Nomenclatur 
von L. W o 1 f f i*) zukommt. 

Die dritte Verbindung, welche ebenfalls durch Reduction 
Benzoesaure und Animoniak liefert , hat nach B e c k m a n  n 
und G u n t h e r  die Formel : 

0 
A 

CeHb-C C-CEHt, 
II II 
N-N 

Diese drei Korper sind sehr bestandig und 
ihre Indifferenz gegenuber den gewohnlichen 
charakterisirt. Auf Veranlassung des Herrn Prof. 

sind durch 
Reagenzien 
V. M e y e r  

habe ich einige Versuche angestellt , um weitere Kenntnisse 
uber die Natur des Diphenylfurazans zu sammeln. 

Diphenylfurazan erhalt man am besten durch das Verfahren 
von V. M e y e r und A u w e r s +(*). Benzil-a-dioxim wird drei 
Stunden mit drei Theilen Wasser in zugeschmolzenen Rohren 
bei 200 bis 210° erhitzt. Das Product wird in Weingeist 
aufgelost, rnit Thierkohle gekocbt, tiltrirt und krystallisirt. 

Diphenylfurazan krystallisirt sehr leicht aus Alkohol oder 
Eisessig : die Formen sind rhombisch [P, ~ P G ,  mPG]. 
Schmeltpunkt 94O. 

Schnell erhitzt, destillirt der Korper in lcleinen Proben 
unverandert : ein Theil aber wird in Benzonitril und Phenyl- 
isocyanat zerspalten : 

CLlHlON*O = CEHs-CN + CeH,-N=CO. 

*) Diese Annalen S62, 50. 
a*) Ber. d. deutsch. chem. Ges. 21, 810. 
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Die Spaltungsproducte wurden in dem Destillat sowoh1 
durch den Siedepunkt als durch Verseifung u. s. w. nachge- 
wiesen : mit Wasser gekocht, lieferte es das bei 235" schmel- 
eende Carbanilid, und mit Kali verseift, entstand Benzoesaure. 
Verlangert man das Erhitzen , so tritt eine andersartige Re- 
action ein. 4 g Diphenylfurazan wurden zwei Stunden ge- 
kocht und schliefslich destillirt. Zuerst ging , wie vorher, 
Benzonitril und Phenylisocyanat iiber. Bei 30O0 und oberhalb 
ging aber ein Oel iiber, das rasch erstarrte. Von iiber- 
schiissigem Oel durch Pressen befreit und aus Alkohol um- 
krystallisirt, lieferte es schone Nadeln, die bei 1 i O o  schmolzen. 

0,1966 g Substanz gaben 21,7 cbcm feuchten Stickstoff bei 150  
und 765 mm. 

Berechnet fur 
C I * H d W  

Gefunden 

N 12,61 13,O. 

Beim Erhitzen mit rothem Phosphor und Jodwasserstoff- 
saure wahrend acht Stunden bei 100 bis i30° Iiefert der 
Korper Benzoesaure. 

In all seinen Eigenschaften stimmt dieser Korper mit dem 
DibenzenyZazoxim iiberein, und unzweifelhaft ist er damit 
identis ch . 

Durch verlangertes Erhitzen wird also das Diphenylfurazan 
theils in das isomere Dibenzenylazoxim, theils in die Spaltungs- 
producte Benzonitril und Phenylisocyanat verwandelt. 

Die bei der Verwandlung von 
C8Hb-C-C-C6HS C6HS-C-N 

I1 I1 II I1 
N N  in N C-C,HS 
\/ \/ 
0 0 

vorkommende Umlagerung ist complicirt , und man konnte 
vermuthen, dafs die Bildung des letzteren dutch Vereinigung 
von Benzonitril und Phenylisocyanat erfolgte. 

Dies ist aber unwahrscheinlich : denn das Dibenzenyl- 
azoxim liefert ebenfalls beim raschen Erhitzen die erwahnten 



482 Do dye ,  uber das Dz'phenylfurazan 

Producte, und ferner entsteht dasselbe in kleiner Menge, wena 
Diphenylfurazan einige Stunden mit Anilin gekocht wird , in 
welchem Fall das entstehende Phenylisocyanat sich mit dem 
Anilin verbinden wiirde. 

Das Dibenzenylazoxim ist offenbar das bestandigere von 
den zwei Isomeren : eine Zuriickbildung von Diphenylfurazan 
aus diesem ist noch nicht heobachtet worden. 

Einige Versuche, um das Diphenylfurazan bei niedrigen 
Ternperatwen in das Isomere zu verwandeln, waren ohne 
Erfolg. Engl. Schwefelsaure ist ohne Wirkung auf Diphenyl- 
furazan, obgleich sie Ieicht das a-Dioxim in Dibenzenylazoxim 
verwandelt. Erhitzt man es einige Stunden mit gewohnlicher 
concentrirter Schwefelsaure , dann krystallisirt es unverandert 
aus. Durch rauchende Saure wird aber eine Sulfosaure ge- 
bildet. 

Kochendes Kali, wasseriges oder alkoholisches , ist ohne 
Wirkung. Erhitzen mit rauchender Bromwasserstoffsaure und 
mit salzsaurem Hydroxylamin in geschlossenen Rohren war  
auch erfolglos. 

Mit Anilin einige Stunden gekocht , liefert der Korper 
eine kleine Menge Dibenzenylazoxim : der grofste Theil bleibt 
aber unverandert. 

Das Diphenylfurazan ist also eine wenig reactionsfahige 
Verbindung : wegen des Mangels an Wasserstoff ist der Kern 

-c-c- 
11 11 
N N  
\/ 
0 

unsubstituirbar. Die Phenylgruppen werden aher , wie vor- 
auszusehen war, durch Salpetersaure oder starkere Schwefel- 
saure angegriffen. 

3 g Diphenylfurazan wurden allmahlich zu einer Mischung 
von 50 cbcm HaSol und 10 cbcm rother Salpetersaure hin- 
zugefiigt, und vier Stunden stehen gelassen. Der gebildete 
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Nitrokorper wurde durch Eis gefallt und mit AlkohoI aus- 
gewaschen. Es blieb ein weifser Riickstand zuriick, der aus 
Eisessig umkrystallisirt wurde. Der Korper stellt durch- 
sichtige unregelmabige Krystalle dar, welche bei 218 bis 220° 
schmelzen. 

0,1655 g Substanz gaben 0,3286 COP und 0,0421 HeO. 
0,3011 g ,, 46 cbcmstickstoff bei 14O und 750 mm. 

Berechnet fur Gefunden 
(CeH,NO&CsN& 

C 53,84 54,l 

H 2,56 298 
N 17,94 17,7. 

Dieser Korper ist wahrscheinlich das Dinitroderivat des 
unveranderten (nicht umgelagerten) Diphenylfurazans *). Die 
alkoholische Losung enthalt neben vielem Harz noch einen 
krystallinischen Korper, welcher bei i32O schmilzt und welcher 
vielleicht ein Mononitroderivat ist : aus Mangel an Substanz 
wurde keine Analyse gemacht. 

Wie oben erwahnt, entsteht durch die Einwirkung starkerer 
Schwefelsaure eine Sulfosaure ; sie giebt ein Baryumsalz, 
dessen Analyse auf eine Mischung von Mono- und Disulfo- 
saure deutete. - 

Das Diphenylfurazan wird durch nascirenden Wasserstoff 
(Natrium und Alkohol) kaum angegriffen. Eine sehr kleine 
Yenge basischer Substanz entstand, aber der grofste Theil 
blieb unverandert. 

Ich beabsichtigte nun, den Sauerstoff des Furazans durch 
Schwefel zu ersetzen, und behandelte daher Benzildioxim mit 
Schwefelphosphor. Dieser Versuch gab der weiteren Unter- 
suchung eine neue Wendung. 

") Das Dibeneenylaeoxim liefert unter denselben Umstilnden ein 
bei 150' sohmeleendes Derivat. 
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Die Einwirkung von PhosphorpentasulJid auf einige Oxime. 

Wenn eine Mischung von Phosphorpentasulfid und a-Ben- 
zildioxim erhitzt wird, tritt eine heftige Reaction ein : Benzo- 
nitril entsteht neben einer kleinen Menge Dibenzenylazoxim. 
Diphenylfurazan wurde nicht erhalten. 

Ebenfalls reagirt Phosphorpentasulfid sehr heftig auf Di- 
phenylketoxim, C6H~-C(NOH) -C6k&,. 

5 g vom Oxim des Benzophenons wurden in 300 cbcm 
Benzol aufgelost und die warme Losung mit 6 g Phosphor- 
pentasulfid allmahlich versetzt. Eine kriiftige Reaction fand 
statt, und die Farbe der Losung andert sich in dunkelroth. 
Das Product besteht aus einem dunklen zahen Oel und einer 
rothen Losung. Beim Verdunsten gab die letztere grofse 
gelbe, bei 101 bis 1020 schmelzende Krystaile , welche alle 
Eigenschaften des Thiobenzanilids zeigten. 

Das zahe Oel war in verdunnter Natronlauge vollstandig 
loslich, durch Salzsaure ward daraus ein gelbes, krystallinisches, 
mit den Krystallen aus der Benzollosung identisches Pulver 
niedergeschlagen. 

Die Identitat dieses Korpers mit dem Thiobenzanilio? 
wurde weiter durch die Oxydation mit rothem Blutlaugensalz 
bewiesen. Nach dem Verfahren P. J a c o b  s on's behandelt *), 
lieferte der Korper das bei 1150 schmelzende Benzenyl-thio- 
amido-thiophenol. 

Die Reaction ist also analog der B e c k m a n n'schen Um- 
lagerung. Das %enzophenonoxim verwandelt sich in ge- 
schwefeltes Benzanilid. 

Das rnogliche Zwischenproduct, das Diphenylketonthioxim, 
(CsH5),=C=N-SH, wurde nicht erhalten. 

Die Einwirkung von Phosphorpentasulfid auf gewahnliches 

a) Ber. d. deutsch. chem. Ges. la, 1068. 
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Acetoaim, CHS-C(NOH)-CHS, wurde studirt, in der Hoffnung, 
eine ahnIiche Reaction zu erhalten. 

Die Versuche zeigten aber, dafs das Verhalten dieses 
Oxims ein gang verschiedenes ist. 

Wiederholte Versuche unter verschiedenen Umstanden 
lieferten kein krystallinisches Acetonderivat, sondern ein zahes, 
schwefelhaltiges Oel. 

Eine gut krystallisirte Verbindung wurde aber unter 
gewissen Bedingungen gefunden, deren Analyse zeigte, dafs 
ein SaZz der Thiophosphorsaiure vorlag. 

Dieser Korper ist am besten so zu erhalten : 10 g Acet- 
oxim werden in 40 cbcm Schwefelkohlenstoff aufgelost; 30 g 
Phosphorpentasulfid werden ebenfalls mit 40 cbcm davon versetzt. 

Die erste Losung wird allmahlich unter haufigen Um- 
schiitteln zu der Phosphorpentasuifid-Mischung gefugt. 

Nach dem Aufhoren der heftigen Reaction lafst man die 
Mischung abkiihlen, zieht den zerriebenen Ruckstand mit starkem 
Alkohol aus und filtrirt schnell. 

Beim Stehen wird die alkoholische Losung trub, in Folge 
der Abscheidung von Schwefel; auch wird Schwefelwasser- 
stoff frei. 

Um die Zersetzung zu beschleunigen wird die Losung 
zum Sieden erhitzt ; nach einigen Minuten tritt Reaction ein ; 
ein gelher krystallinischer Niederschlag scheidet sich unter 
Abgabe von vie1 Schwefelwasserstoff aus. 

Die abgekuhlte Losung wird rasch filtrirt und das Filtrat 
wieder zum Sieden erhitzt, da zuweilen noch mehr von dem 
Niederschlag gebildet wird, welcher zum ersten zugesetzt 
wird. 

Der gelbe Niederschlag besteht aus dem neuen Korper 
und Schwefel. Der erste ist am besten durch Ausziehen mit 
kaltem Wasser, und durch freiwilliges Verdunsten der LBsung 
uber Schwefelsaure zu erhalten. 
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Das alkoholische Filtrat wird ebenfalls iiber Schwefel- 
saure concentrirt, wodurch eine weitere Menge des krystalli- 
sirten Productes erhalten wird. Die Krystalle waren irnrner 
mit etwas Schwefel verunreinigt , in Folge theilweiser Zer- 
setzung. 

Sie wurden schliefslich rnit Schwefelkohlenstoff und Aether 
ausgewaschen und bei 90° getrocknet. 

Die Analyse ergab die Abwesenheit von KohZenstof. 
I. 0,0650 g gaben 0,0567 Mg,P,O,, gleich 0,0158 P. 

11. 0,2578 ,, ,, 0,4996 BaSO, ,, 0,0686 S. 
111. 0,2781 ,, ,, 22,8 cbcm Stickgas bei 8 O  und 769 mm. 

Das Verhalten der Substanz gegen verdiinnte Alkalien 
zeigte, dafs ein Amrnoniaksalz vorlag. D i e  Analysen lassen 

sich am besten rnit der Formel : PS-OH vereinigen, mit 

welcher auch alle Eigenschaften gut harrnoniren; da der Korper 
sich langsam unter Abgabe von Schwefel zersetzt, ist ein 
scharferes Analysenresultat nicht zu erwarten : 

/ONH4 

'OH 

Berechnet fur 
/ON% 

PS-OH 
\OH 

P 23,66 

S 24,42 

N 10,02 

H 4,58 
0 37,32 

Gefunden 

24,30 

26,60 

10,68 

4,60 
- 

100,oo 

Der Korper krystallisirt aus kaltern Wasser in grofsen, 
glasgliinzendim , v61Jig dweheichtigen Prismen, die wahr- 
scheinlich monoklin sind. Er ist leicht loslich in Wasser, etwas 
loslich in Alkohol, nicht in Aether und Schwefelkohlenstoff. 

Er besitzt saure Eigenschaften und rnacht Kohlensaure 
aus ihren Salzen frei. Mit Alkali entwickelt er  Arnrnoniak 
frei. Seine Losung reducirt F e h 1 i n g 'sche Losung nicht. 
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Die Verbindung ist also wahrscheinlich ein zweifach saures 
monothiophosphorsaures Ammoniak. 

Quecksilberoxyd entzieht der wasserigen Losung des 
Salzes sehr leicht den Schwefel ; das Filtrat vom Schwefel- 
quecksilber zeigt die Reactionen der gewohnlichen Phosphor- 
siiure. 

Bleizucker giebt einen weifsen Niederschlag, der beim Er- 
hitzen rasch in Schwefelblei umgewandelt wird. Verdunnte 
Salpetersaure verursacht in einer heifsen Losung des Salzes 
augenblicklich Abscheidung von Schwefel und das Filtrat ent- 
halt Phosphorsiiure. 

Das trockene Salz schrnilzt bei 146 bis 150° und zerfallt 
unter Bildung von Phosphorsaure , Ammoniak und Schwefel. 

Bei der Einwirkung von Schwefelphosphor auf Acetoxim 
wird ohne Zweifel zunachst ein Thiophosphorsaureather des 
Acetoxims gebildet, welcher in den direct erhaltenen schwefel- 
haltigen , amorphen Producten vorliegt. Das daraus durch 
Behandlung Init Alkohol und Wasser gewonnene , schon 
krystallisirte Salz ist durch Abspaltung des Acetoximrestes 
gebildet. 

Zur KenntniCs des Diphenylenoxyds; 
von P. GaEewsky. 

Da dem Xanthon nach G r a e b e  *) die Formel 

C,H,(F)C,H' 

zukommt, war es auffallend, dafs dasselbe weder mit Hydroxyl- 
amin noch mit Phenylhydrazin reagirt **). 

*) G r a e b e ,  diem Annalen 264, 256. 

a*) S p i e g l e r ,  Ber. d. deutsch. chem. Ges. lv, 807. 




